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F I R M E N

Mit einer Breehorn 37, einer Koopmans-Konstruktion, hat Sail-
tec-Geschäftsführer Uwe Kosmehl im Vorjahr sein bisher größtes
Boot erworben. Wir sprachen mit ihm über seine Yacht und seine
Firma.

bootswirtschaft: Sie sind gelernter Bootsbauer und segeln seit ihrer Jugend.
Wieviele und welche Boote hatten Sie vor der jetzigen Breehorn 37 besessen?
Kosmehl: Mein Segelleben fing mit einer Conger auf der Alster an. Die gehörte
einem Klassenkameraden, der mich als Fockaffen quälte. Mein erstes eigenes
Boot war dann ein Holzpirat, den ich während meiner Lehrzeit wieder zu Glanz
brachte. Es folgten, je nach Budget und Lebensabschnitt, einige weitere Boote.
Unvergessen ist mein erstes „Dickschiff“, ein 8,70 Meter langer Sperrholz
Lehfeld Kreuzer. Mit dem war ich nach Bornholm und Gotland gesegelt. Ein
IF Boot, eine Raider 35 und eine Drabant 33 waren auch noch prägende
Boote.

bootswirtschaft: Mit welchem Boot haben sie die längste Reise gemacht und
wo ging es hin?
Kosmehl: Das war die Raider 35, damit ging es sogar auf Flitterwochentour.
Wir segelten eineinhalb Jahre lang. Durch die Biskaya in das Mittelmeer, dann
über die Balearen und die Cote Azur, Korsika, Sardinien, Sizilien nach Malta.
Dort überwinterten wir, und ich konnte als Bootsbauer die Bordkasse wieder
auffüllen. Mit einer Schleife nach Griechenland startete die Rückreise mit der
Abkürzung durch den Canal du Midi und einem Schlag an Irlands Südküste. 

Tausch: 
Boot gegen 

Firmen-
anteile 

Se r i e :  D i e  Ya c h te n  u n d  
Bo o te  d e r  M i tg l i e d e r.  

Yachtlinien, die Uwe Kosmehl begeistern: Die 11,20 Meter lange Breehorn 37 

stammt aus der Feder des niederländischen Konstrukteurs Dick Koopmans. Sie gilt 

mit 7,8 Tonnen Verdrängung als besonders seetüchtige Hochseeyacht.. 

bootswirtschaft: Als Geschäftsführer von Sailtec, dem Spezialausrüster für
technisches Boots- und Yachtzubehör, können Sie sozusagen bei der Ausrüs-
tung ihrer Yacht aus dem Vollen schöpfen. Was haben sie bisher gemacht?
Kosmehl: Diverse Lewmar Blöcke, vor allem Snatch Blöcke sind auf das Boot
gekommen und vor allem und mit oberster Priorität habe ich den Festpropel-
ler gegen einen Max Prop Drehflügelprop ausgetauscht. Dazwischen liegen
Welten.

bootswirtschaft: Sind weitere Verbesserungen geplant und welche? 
Kosmehl: Luken, Luken, Luken. Vermutlich rüste ich da mit unseren Man
Ship Edelstahlluken auf. Die passen optisch hervorragend und entsprechen
meinem Qualitätsanspruch. Zur Zeit haben die aber noch einen bequemen
Platz auf der to do-Liste.

bootswirtschaft: Sie hatten vor rund zehn Jahren ihre Segelyacht Drabant 33
verkauft, um Anteile von Sailtec übernehmen zu können, um dann auch Ge-
schäftsführer zu werden. War es eine richtige Entscheidung? 
Kosmehl: Ja. Der Wechsel von der Bootshalle ins Büro war richtig, wenn auch
am Anfang nicht einfach. Zum Glück habe ich hier eine tolle Crew, mit der mir
das Arbeiten viel Spaß macht.

bootswirtschaft: Was ist Ihre praktische Tätigkeit bei Sailtec und hilft Ihnen
dabei ihre langjährige Erfahrung in der Branche – auch als Bootsbauer?
Kosmehl: Vergessen wir mal ganz schnell den Geschäftsführer und Teilha-
ber. Ich sehe meinen Job hier zuerst einmal als technischen Verkäufer und ja,
da helfen meine Jahre als Segler und Bootsbauer sehr. Ich habe auf Abra-
mowitch Mega Yachten gearbeitet und Optis beim BSC repariert, ich habe
Yachten unterschiedlichster Größe überführt und bin mit vielen Problemen an
Bord auf Du und Du. 

bootswirtschaft: Sie besuchten traditionsgemäß auch die Ausrüstungsmesse
METS. Was haben Sie als neueste technische Ausrüstung für Ihre Kunden mit-
gebracht? 
Kosmehl: Unser letzter Produktzugang sind automatische Feuerlöscher. Egal
ob man an Bord ist oder das Boot sich im Winterlager befindet. Die Geräte
lösen bei Feuer von selbst aus. Finde ich klasse. Jetzt habe ich noch etwas im
Hydrauliksektor in der Leitung. Die bootswirtschaft wird es als erste erfahren,
wenn es soweit ist.

bootswirtschaft: Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Betriebes?
Kosmehl: Wir sind sehr spitz mit unseren Produkten aufgestellt, bei einigen
als Händler bei anderen als Importeur. Wir müssen mehr in die Breite gehen,
neue Wege und neue Kanäle suchen. Dafür wäre mittelfristig auch ein neuer
Kopf an meinem Platz hilfreich.

bootswirtschaft: Sie sind jetzt 62 Jahre alt. Planen sie in Ihrem Ruhestand
längere Reisen mit ihrer neuen Yacht. Gibt es bereits Pläne? 

Kosmehl: Ach – ja – nein – weiß nicht – vielleicht. Doch bestimmt (lacht). Der
Gedanke spukt mir schon durch den Kopf. Wenn es soweit ist, dann erstmal
bis nach Cuxhaven….

bootswirtschaft: Mit der Breehorn 37 haben sie ihr bisher größtes Boot an-
geschafft. Seit wann haben Sie es und was gefällt Ihnen an der Yacht beson-
ders?
Kosmehl: Die Frage klingt einfach. Gerne gebe ich vernunftbetonte Antworten.
Stehhöhe, lange Koje – ich bin 1,90 Meter groß – die gute Seegängigkeit, nicht
langsam und so weiter. In Wirklichkeit sind es aber die Linien, in die ich mich
verliebt habe und wenn ich auf dem Steg stehe, sagt das Boot zu mir: Egal wo
du hinmöchtest, ich kann dich hinbringen. Wer kann da widerstehen?

bootswirtschaft: Wo haben Sie das Boot gekauft und in welchem Zustand war
es damals?
Kosmehl: In Holland aus zweiter Hand. Es ist 30 Jahre alt und war in einem
gut gepflegten Zustand. Das stehende Gut war schon mal ausgetauscht wor-
den. Natürlich hat man bei einem Gebrauchtboot diverse Wünsche, die Stück
für Stück auf die to do-Liste kommen. 
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Technische Daten Breehorn 37 I Konstrukteur: Dick Koopmans I Werft: Bree-

horn/Niederlande I Takelung: Topp I Bauweise: GFK-Sandwich I Länge: 11,20 m I
Länge Wasserlinie: 9,05 m I Breite: 3,54 m I Tiefgang:1,90 m I Verdrängung: 7,8 t I
Ballast: 3,25 t I Segelfäche am Wind: 71 qm I Spinnaker: 100 qm I Kojen: 4 bis 6 I
Dieselmotor: Perkins 40 PS 




